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Arbeitskreis 1

Das Kind in der Pflegefamilie

AK-Leiterin Prof. Dr. Christine Köckeritz

Sichere Lebensperspektive des Pflegekindes

Pflegekinder haben eine besonders belastende Vorgeschichte und eine besondere Lebenssitu-
ation. Das Pflegekind hat ein Recht auf eine auf Dauer angelegte Lebensperspektive. Sowohl
die Aussicht auf eine jederzeit mögliche Beendigung des dauerhaften Pflegeverhältnisses als
auch jegliche Bestrebungen, das auf Dauer angelegte Pflegeverhältnis zu beenden, können das
Kindeswohl gefährden.

Deshalb ist das Pflegeverhältnis nicht grundsätzlich auf Zeit anzulegen, sondern unmittelbar
nach Beginn der Hilfeplanung zu prüfen, ob das Pflegeverhältnis zeitlich befristet oder auf Dau-
er angelegt werden soll. Es wird festgestellt, dass der Geltungsbereich der §§ 1632 Abs. 4 und
1630 Abs. 3 BGB nicht ausreicht, um das Kindeswohl durch eine auf Dauer angelegte Lebens-
perspektive zu sichern.

Deshalb wird der Gesetzgeber aufgefordert, die in § 37 Abs. 1 Satz 4 KJHG/SGB VIII geforderte
auf Dauer angelegte Lebensperspektive des Kindes zivilrechtlich durch Einfügung entspre-
chender Vorschriften in das BGB zu sichern.

Ferner soll er prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, den Pflegeeltern die Adoption durch finan-
zielle Unterstützung zu erleichtern, wenn die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind. (Zwei Ge-
genstimmen, drei Enthaltungen, deutlich mehrheitliche Zustimmung).

Dazu ist es nötig, die Praxis der Rechtsprechung beim Entzug der elterlichen Sorge und bei der
Ersetzung der elterlichen Einwilligung zur Adoption zu überprüfen.

Umgangsausschluss und Umgangsregelung

Wegen der häufig besonders belastenden Vorgeschichte, die zur Herausnahme des Pflegekin-
des aus der Herkunftsfamilie geführt hat, und wegen der besonderen Lebenssituation von Pfle-
gekindern, müssen Umgangsregelungen mit besonderer Sorgfalt geprüft werden. Insbesondere
in Fällen der Unterbringung des Pflegekindes nach Misshandlung, Missbrauch und Vernachläs-
sigung müssen frühzeitig eine fachkundige Diagnostik und eine sorgfältige Risikoabwägung
vorgenommen werden.

Der Gesetzgeber wird aufgefordert, im BGB Regelungen für die Gestaltung des Umgangs und
des Umgangsausschlusses fremduntergebrachte Kinder mit den Herkunftseltern zu schaffen,
die ihrer besonderen Situation gerecht werden, z. B. durch Differenzierung im Bereich der §§
1626 Abs. 3 und 1684 Abs. 4 BGB.

Die Rechtsprechung muss berücksichtigen, dass Umgangskontakte nur stattfinden dürfen,
wenn sie vom Kind gewollt sind und seinem Wohl nicht widersprechen.
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Die Rechtsprechung und die behördliche Praxis muss die am Umgang Beteiligten in einer Wei-
se beraten und unterstützen, die es ihnen ermöglicht, ihre Umgangskontakte mit dem Kind ge-
mäß dem jeweiligen Ziel des Pflegeverhältnisses zu gestalten.

Die Wohlverhaltensklausel gilt sowohl für die Pflegeeltern als auch für die Umgangsberechtig-
ten.

Von Pflegeeltern darf nicht als Wohlverhalten verlangt werden, Misshandlungen des Kindes
durch die Herkunftseltern zu bagatellisieren oder zu verleugnen.

(5 Gegenstimmen, 14 Enthaltungen, 20 Zustimmung)

Verfahrensfragen

1. Beteiligung von Pflegeeltern

Der Gesetzgeber soll Pflegeeltern in einen das Pflegekind berührenden Angelegenheiten (ins-
besondere in Verfahren gem. §§ 1666,1671, 1684,1696 BGB) den Beteiligtenstatus einräumen.
(Mehrheitliche Zustimmung, drei Gegenstimmen, 10 Enthaltungen).

Der Beteiligtenstatus darf in der Regel nicht dazu führen, dass die Pflegeeltern mit den Kosten
des Verfahrens belastet werden. (21 Zustimmungen, neun Gegenstimmen, neun Enthaltungen)

Es sollen die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden, dass Pflegeeltern den not-
wendigen Unterhalt des Pflegekindes nach § 39 KJHG/SGB VIII geltend machen können. (6
Enthaltungen, keine Gegenstimmen, überwiegende Zustimmung)

In diesen Verfahren gilt insbesondere das Beschleunigungsgebot.

2. Anhörung

Im familiengerichtlichen Verfahren müssen bei der Anhörung des Kindes beastungsarme Be-
dingungen geschaffen werden, die dem Kind eine Äußerung seiner Wünsche und Vorstellungen
ermöglichen. Bei der Bewertung von in der Anhörung gewonnenen kindlichen Aussagen sind
Lebensalter, Entwicklungsstand und Vorgeschichte des Kindes zu berücksichtigen. (4 Enthal-
tungen, keine Gegenstimmen, überwiegende Zustimmung)

3. Verfahrenspfleger

In allen familiengerichtlichen Verfahren, die sich mit Pflegekindern beschäftigen, soll unabhän-
gig vom Alter des Kindes ein Verfahrenspfleger bestellt werden, der mit den spezifischen Prob-
lemen von Pflegekindern vertraut ist. (5 Gegenstimmen, 5 Enthaltungen, überwiegende Zu-
stimmung)

4. Fortbildung

Es wird vorgeschlagen, alle an familiengerichtlichen Verfahren Beteiligten zur Fortbildung zu
verpflichten.
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Arbeitskreis 2

Umgangsrecht für den erweiterten Personenkreis

AK-Leiter: Vors. Richter am Oberlandesgericht i.R. Horst Luthin

Der Arbeitskreis befasste sich eingehend mit den verschiedenen sich aus dem Gesetzestext
ergebenden Fragen. Er kam zu folgenden Thesen:

I. Eine sozialfamiliäre Beziehung besteht zu einer Bezugsperson, die für das Kind tat-
sächlich Verantwortung trägt oder getragen hat. Die sozial-familiäre Beziehung ist das
Gegenstück zu einer ausschließlich sozial- professionellen Beziehung.

II. Es gilt die Regelvermutung, dass eine sozial-familiäre Beziehung besteht, wenn die
Person mit dem Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammen gelebt hat.

III. "Längere Zeit" im Sinne des § 1685 Abs. 2 S. 2 BGB ist in der Regel nach einer Zeit-
spanne von einem halben Jahr gegeben. Es kann im Einzelfall auch eine wesentlich
kürzere Zeit sein.

IV. Die Annahme eines Tragens tatsächlicher Verantwortung außer im Fall häuslichen
Zusammenlebens hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Die bloße Zahlung
von Unterhalt reicht dafür nicht aus.

V. Die Kindeswohldienlichkeit des Umgangs setzt als erstes voraus, dass aus der Sicht
des Kindes eine emotionale Beziehung zu der Bezugsperson besteht. Ein Indiz dafür
kann der Kindeswille sein. Darüber hinaus sind weitere Kriterien des Einzelfalles zu be-
rücksichtigen.
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Arbeitskreis 3

Kosten und Nutzen des Wechselmodells

AK-Leiter: Dipl.-Psych. Dr. Jörg Fichtner und Vorsitzender Richter am OLG Dr. Peter Eschweiler

Wirkungen von Wechselmodellen

Mögliche positive Wirkungen eines Wechselmodells können eine intensivere Beziehung des
Kindes zu beiden Eltern, das Erleben von zwei unterschiedlichen sozialen Netzen und stärke-
re soziale Kompetenzen des Kindes sein. Für die Eltern kann damit eine Konfliktreduktion
einhergehen, von der auch das Kind profitiert.

Mögliche negative Aspekte können sein, dass das Kind die Wechsel als belastend erlebt, dass
es dadurch in einem unangemessenen Verantwortungs- oder Gerechtigkeitsgefühl für die El-
tern bestärkt wird. Unterhaltsansprüche gerichtlich geltend zu machen, ist mit Schwierigkeiten
verbunden (Vertretungsmacht? Barunterhaltsanspruch?). Aus der psychologischen Forschung
liegen keine konsistenten Ergebnisse über Wirkungen eines Wechselmodells vor.

Voraussetzungen von Wechselmodellen

Hinreichende erzieherische und betreuerische Kompetenzen und hinreichende Eltern-Kind-
Beziehungen müssen bei Festlegung eines Wechselmodells vorhanden sein. Die Bereitschaft
aller Beteiligten (Eltern und Kinder), ein Wechselmodell zu praktizieren und die Bereitschaft
der Eltern, miteinander zu kooperieren und kommunizieren, muss bis zur Einrichtung des
Wechselmodells ausreichend entwickelt sein.

MV: 7 von 41 Stimmen plädieren, dass Letzteres lediglich eine Soll-Bestimmung ist.

Die Regelung muss dem kindlichen Entwicklungsstand und den individuellen Bedürfnissen
des Kindes angepasst sein.

Räumliche Nähe der Elternwohnungen soll in der Regel zur Aufrechterhaltung der Kontinuität
sozialer Beziehung vorhanden sein. Das Konfliktniveau der Eltern darf nicht so hoch sein,
dass das Kind beeinträchtigt wird. Unterschiede im Betreuungs- und Erziehungsverhalten dür-
fen nicht mit einer Entwertung der Erziehung durch den anderen Elternteil verbunden sein.
Derartige Unterschiede dürfen das Kind nicht überfordern.

Die Eltern müssen sich auf sinnvolle Betreuungsperioden verständigen, die sowohl die Einge-
wöhnung des Kindes anlässlich des Wechsels als auch die Beziehungskontinuität zu beiden
Eltern berücksichtigen. Besonders zu beachten sind die altersentsprechenden Bedürfnisse
und der Lebensrhythmus des Kindes.

Bedingungen von Wechselmodellen

Die Eltern müssen bereit sein, ihr Modell entsprechend der Entwicklung des Kindes und der
äußeren Umstände in Frage zu stellen und zu verändern. Dies gilt insbesondere für die Fre-
quenz des Wechsels, die unter Einbeziehung der Bedürfnisse des Kindes auszuhandeln ist.

Der finanzielle Mehraufwand muss den Eltern deutlich sein und von ihnen geregelt werden.
(MV: 18 von 53: Die Gesellschaft bzw. der Staat sollten hierbei finanziell unterstützend wir-
ken.)

An die Kommunikation und Kooperation zwischen den Eltern sind hohe Anforderungen zu
stellen, deren Erfüllung gewährleistet sein muss.

Fazit

Wenn im individuellen Fall die absehbaren Wirkungen als positiv erachtet werden, die Voraus-
setzungen vorliegen und die Bedingungen durch beide Eltern absehbar erfüllt werden, ist das
Wechselmodell eine wichtige Alternative, die von den fachlich Beteiligten (u.a. Jugendämter,
Rechtsanwälte und Sachverständige) in den Blick genommen und im Anhörungstermin beim
Familiengericht thematisiert werden sollte.
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Ergebnis des Arbeitskreises 4

Kriminalprävention durch das Familiengericht

AK-Leiter: Direktor des AG Dr. Wolfgangs Raack

Ausgangspunkt der Erörterung im Arbeitskreis 4 war die Forderung des Wustrauer Appells aus
dem Jahre 2000 und die aktuellen Thesen des deutschen Richterbundes - Landesverband NW
- zur Veränderung des Jugendgerichtsgesetzes.

Die Teilnehmer des Arbeitskreises 4 möchten mit ihrer Arbeit den Familiengerichtlichen Akzent
zur Lösung der Probleme beisteuern.

Die grundsätzliche Frage, ob das Familiengericht durch eigene erzieherische Maßnahmen
selbst - eventuell in Personalunion mit dem Jugendgericht - tätig werden soll oder aber die ei-
gentlich dazu berufenen, nämlich Jugendhilfe und Schulen dazu befähigen soll, ihre Aufgabe
wieder erfüllen zu können, indem die Störung im Verhältnis zu Eltern und Kindern beseitigt wird,
wurde eingehend erörtert mit dem Ergebnis. dass hier keine Polarisierung vorzunehmen ist,
sondern beide Richtungen ergänzend Platz greifen sollen.

Eine Personalunion zwischen Familienrichterlichem und Jugendrichterlichem Dezernat wird
nicht abgelehnt aber als nicht praktikabel angesehen, es sei denn

dass familiengerichtliche Sonderdezernate für die Falle des § 1666 8GB eingerichtet werden,
da die Anbindung des Jugendrichterlichen Dezernats an das große Familiengericht keinen Fort-
schritt bringen wurde. Statt dessen wird eine intensivere Ausnutzung der bereits bestehenden
Mitteilungspflichten nach RiStBV und JGG - Richtlinien befürwortet. Der Arbeitskreis konzent-
rierte sich in der Folge auf das Problem der sogenannten Schulschwänzer mit dem Ziele der
Absenkung der bedrohlichen Zahl der Schulabgänger ohne Schulabschluss, rund 80.000
Schulabgänger jährlich. Der Arbeitskreis ging hierbei von folgender Gliederung. aus:

1. Probleme der normalen Schulverweigerer

2. Integrationsprobleme mit dem Sonderproblem der sogenannten Klaukinder

3. Das Spannungsfeld von Schule und Elternhaus im Verhältnis zu religiösen Fundamen-
talisten.

Als das geeignete aber auch ausreichende familiengerichtliche Instrumentarium wurde überein-
stimmend eine Sorgerechtseinschränkung nach § 1666 BGB mit dem Ziele der Einrichtung ei-
ner Ergänzungspflegschaft angesehen. Hierbei wurde der Erlass einer einstweiligen Anordnung
als "Warnschuss" um dann den Boden für eine endgültige Entscheidung zu bereiten als wirk-
sames Mittel angesehen. Bei der Anregung solcher Maßnahmen sollten die Schulen in verstärk-
tem Maße davon Gebrauch machen, sich direkt an das Familiengericht zu wenden, wenn bishe-
rige Maßnahmen auch unter Einschaltung des Jugendamtes nicht gegriffen haben, Die Schule
als Fachbehörde soll die konkrete Maßnahme vorschlagen und den Nachweis erbringen, dass
alle Versuche, Lösungen auf freiwilliger Basis zu finden gescheitert sind.

Bei der Festlegung des Wirkungskreises des Ergänzungspflegers ist zwar dem Verhältnismas-
sigkeitsgrundsatz Rechnung zu tragen andererseits jedoch auch zur Wirksamkeit der Maßnah-
men ein ausreichender Aufgabenkreis nicht nur der Schulzuführung und der Schulangelegen-
heiten sondern auch der Geltendmachung von Jugendhilfemaßnahmen und eventuell diagnos-
tischer und therapeutischer Maßnahmen mit einzubeziehen.
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Sehr unterschiedlich wurde die Frage beantwortet, wo derartige Ergänzungspfleger gefunden
werden könnten. Unter anderem wurde auf das Reservoir der Verfahrenspfleger und Betreuer
hingewiesen.

Als eine Möglichkeit der Anregung eines entsprechenden Verfahrens durch die Schule wird in
dem in der Anlage befindlichen Entwurf gesehen.

In jedem Fall soll das Familiengericht den Eindruck vermeiden, durch seine Maßnahmen in die
Schulen hinein zu regieren. Hierbei könnte auf die Runde-Tisch-Kultur zurückgegriffen werden,
die sich vielerorts herausgebildet hat, und von einer Wertschätzung der jeweils anderen Profes-
sion getragen wird.

Nach Auffassung des Arbeitskreises kann auch dem Problem der Integrationsverweigerung mit
dem geschilderten Instrumentarium des Familiengerichts begegnet werden. Während das Ziel
der Maßnahme bei den „normalen“ Schulschwänzern die Herstellung der Berufsfähigkeit war,
ist in diesem Zusammenhang Ziel die Integration zwecks Vermeidung der Entstehung von Pa-
rallelgesellschaften und schließlich im Hinblick auf Schuldverweigerung aus fundamentalistisch
religiösen Gründen eine Gegensteuerung in dem Spannungsverhältnis zwischen Art. 6 und Art.
4 GG. Der Ausschuss vertritt die Ansicht, dass wer auch immer weltweit sich entschließt sich in
Deutschland niederlassen dem Kindeswohlprinzip unterliegt. Das schließt nicht aus, dass be-
stimmter religiösen oder weltanschaulichen Grundsatzen Rechnung getragen wird. Auch hier
erweist sich die Einrichtung einer Ergänzungspflegschaft zwecks Zuführung des Kindes zu ei-
ner geeigneten Schule bei Verweigerung aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen als
zweckmäßig. Wünschenswert wäre jedoch die Erhöhung der Attraktivität der Schule für diese
Gruppierungen durch die verstärkt Einrichtung z.8. des Islamkundeunterrichts bzw. eine intensi-
ve Förderung der Sprachkompetenz auch im muttersprachlichen Bereich. Die kleine aber be-
sonders beachtete Gruppe der sogenannten "Klaukinder" wurde intensiv behandelt. Nach unse-
rer Ansicht stellt die geeignete Maßnahme des Jugendamtes die vorläufige Inobhutnahme unter
gesicherten Bedingungen dar, um den Boden für familiengerichtliche Maßnahmen zu bereiten,
die dann im Sorgerechtsentzug münden könne, wenn sich herausstellt. dass die Drahtzieher
und Anstifter die Eltern sind.

Aus familienrechtlicher Sicht benötigen wir eine abgesonderte vorübergehende geschützte, not-
falls geschlossene Unterbringungsmöglichkeit. um wieder Zugang; dem Kind zu bekommen und
entsprechende pädagogische oder therapeutische Maßnahmen zu ermöglichen. Der entspre-
chende Informationsfluss zwischen den beteiligen Behörden und dem Gericht - Polizei. Jugend-
staatsanwaltschaft, Jugendamt und Familiengericht - ist dringend verbesserungsbedürftig\ um
einen reibungslosen Informationsaustausch zu ermöglichen. Bisher haben sich im Computer-
abgleich erhebliche Schwierigkeiten dadurch ergeben, dass für den tätig Polizeibeamten die
Einrichtung der Vormundschaft nicht sofort erkennbar ist. Dies führt zu einer Fehlentwicklung
des gesamten Verfahrens. Der Datensatz des Einwohnermeldeamtes ist in dieser Hinsicht un-
bedingt von der Polizei abgreifbar zu gestalten. Nur so kann gewährleistet werden, dass das
Kind nicht seinen leiblicher Eltern, die in diesen Fällen möglicherweise die Drahtzieher und Hin-
termänner sind, ausgehändigt wird und dem bereits vom Gericht bestellten Vormund oder Pfle-
ger übergeben werden. Es ergibt sich eine Prüfungsbedarf und ggfls. Handlungsbedarf hin-
sichtlich der Frage, ob im Einwohnermeldeamtsregister die Rubrik Vormundschaft, Pflegschaft
ausreichend dargestellt ist. Der Arbeitskreis sieht keinen gesetzgeberischen Bedarf im Übrigen,
da das familiengerichtliche Instrumentarium für geeignet und ausreichend angesehen wird (§§
1666, 1666a, 1631 b BGB, prozessrechtlich Möglichkeit der einstweiligen Anordnung).
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Arbeitskreis 4

Anlage zum Protokoll

Entwurf

An das Amtsgericht

- Familiengericht -

Verfahren gemäß § 1866 BGB

Sehr geehrte Damen und Herren.

Bezüglich unseres Schülers/unserer Schülerin .........................................

sorgeberechtigt ........................................................

regen wir als familiengerichtliche Maßnahmen zur Abwehr einer Kindeswohlgefährdung an:

die Einrichtung einer Ergänzungspflegschaft an mit dem Wirkungskreis

Schulangelegenheiten. Zuführung zur Schule. diagnostischen und therapeutischen
Maßnahmen, Recht zur Beantragung von Jugendhilfeleistungen und sonstiger Sozi-
alleistungen.

Der Schüler/die Schülerin hat seit Beginn des Schuljahres .......................... Unterrichtsstunden
versäumt. wodurch das Erreichen eines Schulabschlusses, des Schulerfolgs infrage gestellt
wird.

Beweis: anliegende Aufstellung und Bewertung durch den Klassenlehrer/die Klassehnlehrerin
............................................................ vom ................................................

Darüber hinaus führt das Verhalten des Schülers/der Schülerin zu folgenden Problemen:
.....................................................................................................................................
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Die Sorgeberechtigten wurden mehrfach auf das Fehlverhalten hingewiesen und zu Gesprä-
chen eingeladen

Beweis: Durchschrift der Briefe ............................................

Hierauf reagierten sie wie folgt .............................................

Mangels Mitwirkung durch die Sorgeberechtigten konnte die Situation nicht verbessert werden.

In Literatur und Rechtsprechung (vgl. OLG Köln Beschluss vom 18.02.2002 - 14 UF 134/01 =
JAmt 2002, S. 548 und Aufsätzen in KindPrax 2005, S. 5-7 und JAmt 2003, 505 ff) wird zuneh-
mend darauf verwiesen, dass bei häufigem "Schulschwänzen" ein Sorgerechtseingriff und die
Bestellung eines Ergänzungspflegers erforderlich werden können. Da vorliegend alle freiwilligen
Angebote von den Sorgeberechtigten ausgeschlagen wurden, bedarf es nunmehr einer ver-
pflichtenden Maßnahme durch das Gericht, um einen Schulabschluss noch zu ermöglichen und
damit eine Lebensperspektive zu eröffnen.

Ein Ergänzungspfleger bzw. eine Ergänzungspflegerin dürften unter den dem Gericht bekann-
ten Verfahrenspflegern bzw. den beim Vormundschaftsgericht registrierten Betreuern zu finden
sein.

Mit freundlichen Grüßen

(Schulleiter)
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Arbeitsgruppenergebnisse AK 5

Der Kindesunterhalt in der Reform

AK-Leiterin: Richterin am AG Frauke Günther

Grundsätzliches

Diskussionsgrundlage war der vorliegende Referentenentwurf zum Unterhaltsrecht. Dieser
Entwurf wurde von RiAG Dr. Martin Menne, Vertreter des BMJ, erläutert und aktualisiert. In
der Diskussion wurde kritisch angemerkt, dass das eigentliche Ziel, das Kindeswohl zu stär-
ken im Widerspruch zu einzelnen Ergebnissen nach den Regelungen steht. Zum Beispiel
führt die neue Rangfolge mit dem Vorrang des Kindesunterhalts in bestimmten Fallgestal-
tungen zu einem Wegfall der Vorteile des steuerlichen Realsplittings und damit zu einer Ver-
ringerung der zum Unterhalt verfügbaren Mittel. Bei bestimmten nicht selten vorkommenden
Einkommensverhältnissen führt die erweitere Kindergeldanrechnung nach § 1612 b Abs. 5
S. 1 E-BGB zu einem geringeren Zahlbetrag als nach geltendem Recht. Dies wurde an Bei-
spielen erläutert.

Thesen

1) Der Arbeitskreis (AK) begrüßt die Regelungen des Referentenentwurfs nach denen ein
Mindestunterhalt für minderjährige Kinder und der unterhaltsrechtliche Vorrang minder-
jähriger und der ihnen gleichgestellten Kinder gegenüber allen anderen Unterhaltsbe-
rechtigten gesetzlich festgelegt wird. Diese These wurde einstimmig angenommen.

2) Die Anlehnung der Höhe des Mindestunterhalts an das sächliche Existenzminimum
aller Kinder im Einkommensteuerrecht wurde mit großer Mehrheit bei sieben Enthal-
tungen angenommen.

3) Ebenso wurde die Bildung der drei Alterstufen in Anlehnung an das bisherige System
und abweichend vom Einkommensteuerrecht begrüßt. Die im Entwurf vorgesehenen
Prozentsätze ( 87%, 100% und 117 %) wurden im Hinblick auf ihre Angemessenheit
kritisch diskutiert. Mit sehr knapper Mehrheit (11 dafür, 8 Gegenstimmen, 5 Enthaltun-
gen) wurde der Reformvorschlag insoweit befürwortet.

4) Diskutiert wurde der in der vorliegenden Literatur (Schwab FamRZ 2005, Heft 16) ge-
machte Vorschlag, den vorgesehenen Vorrang der minderjährigen Kinder auf den Min-
destunterhalt zu beschränken und ihren übrigen Bedarf in den 2. Rang zu verweisen.
Dies bedeutet insoweit eine Gleichstellung mit dem Bedarf des betreuenden Elternteils.
Dieser Vorschlag wurde mit knapper Mehrheit (11 dafür, 7 Gegenstimmen, 8 Enthal-
tungen) angenommen.

5) Der AK empfiehlt mit überwiegender Mehrheit, die im § 1609 BGB Entwurf vorgesehe-
ne Eingruppierung volljähriger nicht privilegierter Kinder unter Nummer vier zu ändern
und sie im dritten Rang (gleichrangig mit Ehegatten, die keine Kinder betreuen und
nicht in den 2. Rang fallen) einzuordnen.

6) Der AK sieht mehrheitlich Probleme (bei 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen) bei der
Umsetzung des vorgesehenen § 1612 b Abs. 5 S. 2 BGB auf volljährige Kinder im Hin-
blick auf den Umfang der Kindergeldanrechnung auf jeden der beiden ihnen mögli-
cherweise in unterschiedlicher Höhe barunterhaltspflichtigen Elternteile. Er empfiehlt
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deshalb die Streichung des S.2 . Statt dessen sollte dem volljährigem Kind mit eigenem
Haushalt ein originärer Anspruch auf Auszahlung des Kindergeldes an sich ( unab-
hängig von den bisher verlangten Voraussetzungen) bei gleichzeitiger voller Anrech-
nung auf seinen Bedarf gegeben werden.

7) Sollte der § 1612 a BGB Gesetz werden, empfiehlt der AK fast übereinstimmend (1
Gegenstimme und 1 Enthaltung) das System der Düsseldorfer Tabelle entsprechend
anzupassen und unter Wegfall der bisherigen ersten Einkommensgruppen den Min-
destunterhalt als Gruppe 1 der Tabelle darzustellen. Die bisherigen Gruppen 1 bis 4
(bzw. 5 bei der Altersgruppe 1) sollen wegfallen. Die Auf- und Abstufungsmöglichkeit
bei mehr oder weniger Unterhaltsberechtigten soll grundsätzlich beibehalten werden,
jedenfalls ab (der neuen) Gruppe 2.

8) Dem Entwurf zum UVG-Änderungsgesetz wird im Grundsatz zugestimmt mit der Auf-
forderung an den Gesetzgeber, beim zugrunde liegenden Mindestunterhalt nur das
hälftige Kindergeld in Abzug zu bringen (bei 1 Gegenstimme und 9 Enthaltungen).

9) Der AK spricht sich überwiegend dafür aus, das materielle Unterhaltsrecht und das
Zwangsvollstreckungsrecht zu harmonisieren. Dies sollte dergestalt geschehen, dass
der titulierte laufende Unterhalt im Zwangsvollstreckungsverfahren durchgesetzt wer-
den kann und nicht an Pfändungsfreigrenzen (gem. § 850 f ZPO) scheitert (bei 5 Ent-
haltungen und keiner Gegenstimme).

10) Der AK akzeptiert überwiegend die Übergangsregelung des Art. 229 Abs. 1 E-EGBGB,
die eine Abänderung allein nach § 323 ZPO entsprechend der BGH-Rechtsprechung
zur Anrechnungs- oder Differenzmethode für ausreichend erachten (bei 6 Gegenstim-
men und 7 Enthaltungen). In diesem Zusammenhang wurde kontrovers diskutiert, ob
jede Prozesspartei ein Zumutbarkeitskriterium auch dann in den Rechtsstreit einführen
kann, wenn es sie nicht unmittelbar selbst betrifft.

11) Der AK spricht sich überwiegend dafür aus, den in Art. 229 Abs. 1 S. 2 E-EGBGB zitier-
ten § 323 Abs. 3 ZPO wie sonst zu handhaben. Die Vorschrift ermöglicht keine weiter-
gehende Einschränkung der Abänderbarkeit (Abänderung nur ab Rechtshängigkeit) ,
(bei 4 Enthaltungen und keinen Gegenstimmen).

12) Der AK spricht sich einstimmig dafür aus, den Anknüpfungspunkt für die Beweislast-
umkehr dem auf den neuen Mindestbedarf zu beziehen.

13) Der AK erwartet überwiegend hinsichtlich der durch den Reformentwurf entstehenden
Arbeitsbelastung für die Familiengerichte keine Mehrbelastung (5 Stimmen erwarten
eine Mehrbelastung insbesondere durch die Übergangsregelungen). Für die Jugend-
ämter wird durch die Einführung des Referentenentwurfs mit 6 Stimmen bei 10 Enthal-
tungen eine Mehrbelastung, auch hier insbesondere bedingt durch die Übergangsrege-
lungen, erwartet.

Brühl, 15. September 2005

AK-Leiterin RiAG Günther
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Arbeitskreises 6

Erwerbsobliegenheit im Spannungsfeld von §§ 1570, 1577 Abs. 2, 1615 l BGB

und § 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II

AK-Leiterin: Richterin am OLG Jutta Puls

1. Bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres besteht unterhaltsrechtlich keine Erwerbsoblie-
genheit neben Kindesbetreuung.

2. Für die Aufgabe des in der Rechtsprechung entwickelten Altersphasenmodells (keine
Erwerbsobliegenheit beim Kindesalter von 3–8 /10 Jahren, volle Erwerbsobliegenheit ab
einem Kindesalter von 15 / 16 Jahren und Obliegenheit zur Teilerwerbstätigkeit in der
Phase dazwischen) ergab die Abstimmung keine deutliche Mehrheit, vielmehr eine Patt-
situation.

3. Der Arbeitskreis hat sich außerstande gesehen, die Herabsetzung der Altersgrenzen, von
der an eine Erwerbsobliegenheit nach den unterhaltsrechtlichen Leitlinien besteht, zu
empfehlen, weil die Rahmenbedingungen derzeit fehlen.

Die Bundesländer und die Kommunen sowie die Wirtschaft werden aufgefordert, die
Rahmenbedingungen für Teilerwerbstätigkeit zu schaffen, damit Erwerbstätigkeit und
Kinderbetreuung miteinander vereinbar sind.

4. Der Rechtsprechung und den Verfassern der Unterhaltsrechtlichen Leitlinien empfiehlt
der Arbeitskreis, auch die tatsächlich bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung
bei der Bestimmung des Zeitpunktes für den Beginn der Erwerbsobliegenheit zu berück-
sichtigen (große Mehrheit).

5. Der Referentenentwurf zur Änderung des Unterhaltsrechts enthält in § 1570 BGBE fol-
genden Zusatz: „ Dabei sind insbesondere die bestehenden Möglichkeiten der Kinder-
betreuung auch zu berücksichtigen’“.

Die Diskussion im Arbeitskreis hat eine knappe Mehrheit für eine solche gesetzliche Neu-
regelung ergeben.

6. Aus verfassungsrechtlichen Gründen (Art. 6 Abs. 5 GG) sollte § 1615 l Abs. 2 Satz 3
BGB dahin geändert werden, dass die Unterhaltspflicht 3 Jahre nach der Geburt des
nichtehelichen Kindes endet, sofern es nicht insbesondere unter Berücksichtigung der
Belange des Kindes „unbillig“ (statt bisher „grob unbillig“) wäre, einen Unterhaltsanspruch
nach Ablauf dieser Frist zu versagen.

7. Der Gesetzgeber sollte klarstellen, dass der Unterhaltsanspruch des Vaters wegen
Betreuung seines nichtehelichen Kindes gegen die Mutter (§1615 l Abs. 4 BGB) densel-
ben Regeln wie der Unterhaltsanspruch der Mutter des nichtehelichen Kindes gegen den
Vater folgt.

Jutta Puls
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Arbeitskreis 7

Aktuelle Rechtsprobleme beim Elternunterhalt

AK-Leiter: Rechtsanwalt Dr. Winfried Born

1. Dem Gesetzgeber wird die Schaffung einer Regelung empfohlen, wonach der Vermö-
gensstamm nicht zu verwerten, sondern nur ein Einsatz der Vermögenserträge geschul-
det ist.
Bis zu einer gesetzlichen Änderung empfiehlt der Arbeitskreis eine auf den Einzelfall ab-
gestimmte, das lebens- und einkommenstypische Niveau berücksichtigende Bemessung
des Schonvermögens.

2. Hinsichtlich der Möglichkeit einer späteren Bedarfssteigerung im Alter empfiehlt der AK
die unterhaltsrechtliche Berücksichtigung einer Rücklagenbildung in Abhängigkeit von
den individuellen Einkommens- und Vermögensverhältnissen der pflichtigen Kinder und
seiner Ehegatten, bei entsprech4ender Darlegung durch das pflichtige Kind auch unter
Berücksichtigung einer „phasenverschobenen Konsums“ sowie vorliegender Erkrankun-
gen.

3. Bei der Berücksichtigung von Schulden im Rahmen des Elternunterhalts ist hinsichtlich
des Zeitpunktes des Entstehens der Unterhaltsverpflichtung und der Art der Aufwendun-
gen (Konsum–oder Investitionskredit) zu differenzieren.

4. Der AK spricht sich –insbesondere wegen fehlender Praktikabilität –gegen den Ge-
sichtspunkt der latenten Belastung durch Elternunterhalt aus.

5. Angesichts der vom BGH angenommenen Berücksichtigung der Schwiegerkinder über
den Familienbedarf (“indirekte Schwiegerkind-Haftung“) empfiehlt der AK zwecks Besei-
tigung derzeit bestehender Unstimmigkeiten dem Gesetzgeber die Schaffung einer
Regelung, wonach sich der Auskunftsanspruch auch auf Einkünfte der Ehegatten der
pflichtigen Kinder erstreckt unabhängig davon, von wem der Anspruch geltend gemacht
wird.

6. Vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung sowie der finanziellen Ausstattung
der Pflegeversicherung erscheint es erforderlich, stärkere Anreize für häusliche Pflege zu
schaffen, z.B. durch Erhöhung der Pflegesätze für die häusliche Pflege.

Born

Anmerkung: Ziff. 5 wurde mit großer Mehrheit (bei 4 Nein-Stimmen u. 1 Enthaltung) be-
schlossen; alle anderen Ziffern wurden einstimmig (ohne Enthaltungen) be-
schlossen.
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Arbeitskreis 8

Das neue Sozialhilferecht und Unterhalt

AK-Leiter: Vors. Richter am OLG a. D. Harald Scholz, Ratingen

Der Arbeitskreis hat einmütig folgende Thesen verabschiedet:

1. Die Anspruchsüberleitung durch Verwaltungsakt nach § 33 SGB II führt zu vermeidbarem
Mehraufwand beim Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende und zu einer Doppel-
gleisigkeit des Rechtsweges. Sie ist ein Rückschritt gegenüber dem gesetzlichen An-
spruchsübergang nach § 94 SGB XII (§ 91 BSHG). § 33 SGB II sollte daher an § 94
SGB XII angeglichen werden.

2. Nach § 94 SGB XII (wie schon nach § 91 BSHG) müssen der Unterhaltsanspruch und
der Sozialhilfeanspruch jedes Angehörigen einer Bedarfsgemeinschaft gesondert be-
rechnet und einander gegenüber gestellt werden.

Die Wohnkosten sollten anlog der Regelung des § 6a IV 2 BKGG auf Eltern und Kinder
aufgeteilt werden.

3. Die Anrechnung des vollen Kindergeldes als Einkommen des minderjährigen Kindes
nach § 82 I 2 SGB XII kann wegen der andersartigen Anrechnung nach § 1612b I, V
BGB insbesondere im Mangelfall weiterhin dazu führen, dass der Unterhaltsanspruch
des Kindes trotz Leistungsfähigkeit des Schuldners nicht in voller Höhe auf den Sozialhil-
feträger übergeht.

4. Auch nach dem 1. 1. 2005 ist eine sozialhilferechtliche Vergleichsberechnung erforder-
lich.

5. Der Unterhaltsanspruch geht nach § 94 III 1 Nr. 1 SGB XII auch dann nicht auf den Sozi-
alhilfeträger über, wenn und soweit die unterhaltspflichtige Person Leistungsberechtigte
nach §§ 7 ff. SGB II ist oder bei Erfüllung des Unterhaltsanspruchs würde. Maßgebend
für die sozialrechtliche Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners sind die Vorschriften
des SGB II, nicht des SGB XII.

6. In die Vergleichsberechnung sind die Angehörigen einzubeziehen, die mit dem Schuldner
in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

7. Es erscheint problematisch, dass nur dem Unterhaltsgläubiger nach § 85 I SGB XII bei
Gewährung von Hilfen nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII, z. B. bei Hilfe zur Pflege,
das Zweifache des Eckregelsatzes und der Kaltmiete belassen werden, während beim
Schuldner nach § 94 III 1 Nr. 1 SGB XII nur der einfache Regelsatz zuzüglich der
Warmmiete vom Zugriff des Sozialhilfeträgers verschont werden.

8. Einem unterhaltsberechtigten geschiedenen oder getrenntlebenden Ehegatten kann
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gewährt werden. Dies führt zu einem
Übergang des Unterhaltsanspruchs auf den Sozialhilfeträger (§ 94 I 1 SGB XII).

9. Bei Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gehen Unter-
haltsansprüche zwischen Verwandten zweiten Grades (Großeltern –Enkel) nicht auf den
Sozialhilfeträger über (§ 94 I 3 Halbsatz 2 SGB XII analog).
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Arbeitskreis 9

Altersvorsorge und Unterhalt

AK-Leiter: Vorsitzender Richter am OLG Dr. Peter Gerhardt

I.

Neben der primären Altersvorsorge (Rente, Pension, berufsständische Versorgungen) ist
wegen deren generell unsicheren Entwicklung unterhaltsrechtlich eine 2. Säule der Alters-
versorgung in Höhe von 4 % zu berücksichtigen. Als Anlageform ist hierfür nicht nur die
Riester-Rente, eine Direktversicherung oder eine Zusatzversorgung ( z.B. VBL, BVV usw.)
zuzulassen, sondern jede dauerhafte regelmäßige Kapitalbildung zur Alterssicherung (Im-
mobilien, Fonds, Sparverträge).

II.

Bei Selbstständigen ohne berufsständische Versorgung und bei Nichtselbständigen mit ei-
nem Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze sind bis zu 24 % des Bruttoeinkom-
mens bzw. Gewinns (gerundeter gesetzlicher Rentenbeitrag plus 4 %) anzusetzen.

III.

Anzuerkennen sind nur tatsächlich geleistete, nicht fiktive Beträge.

IV.

Beim Pflichtigen ist auch die zusätzliche Altersvorsorge von 4 % ein Abzugsposten bei der
Bereinigung des Nettoeinkommens. Dies gilt sowohl beim Verwandten –als auch beim Ehe-
gattenunterhalt einschließlich des Familienunterhalts.

Beim Ehegattenunterhalt ist dabei auch eine erst nach der Trennung/Scheidung aufgenom-
mene oder auf 24 % aufgestockte Altersvorsorge als eheprägend anzusehen; maßgebend
für die Prägung ist bei Vorsorgeaufwendungen die tatsächlich erbrachte Leistung.

Beim Kindesunterhalt Minderjähriger geht die Sicherung des Regelbetrags der zusätzlichen
Altersvorsorge von 4 % vor. Das gleiche gilt im verschärften Mangelfall.

Beim Elternunterhalt sind bis zu 25 % des Bruttoeinkommens/Gewinns zur Altersvorsorge
abzuziehen, im Einzelfall auch Beträge darüber.

V.

Beim Bedürftigen kommt eine Berücksichtigung der Altersvorsorge nur beim Ehegattenun-
terhalt und beim Unterhalt nach § 1615 l BGB in Betracht.

Hat beim Ehegattenunterhalt der Bedürftige ein eigenes Einkommen, gelten die gleichen
Grundsätze wie beim Pflichtigen. Außerdem kann er neben der Altersvorsorge nach der
Bremer Tabelle weitere 4 % geltend machen, d. h. die derzeitigen Sätze der Bremer Tabelle
sind um 4 % zu erhöhen.

Zum Bedarf bei Ansprüchen nach § 1615 l BGB gehört auch eine angemessene Altersver-
sorgung. Im Hinblick auf die vom Staat in der Rentenversicherung geleisteten Entgeltpunkte
für Kindererziehungszeiten kommt bei Nichtselbständigen als Altersvorsorge im Regelfall nur
der Anspruch von 4 % des vor der Geburt des Kindes bezogenen Bruttoeinkommens in Be-
tracht. Ihre Berücksichtigung setzt aber voraus, dass die entsprechenden Leistungen bereits
vor Geburt des Kindes gezahlt wurden.



16. Deutscher Familiengerichtstag

1

Die Thesen des Arbeitskreises 10

Außergerichtliche Konfliktbereinigung im Familienrecht

AK-Leiter: Richter am OLG Eberhardt Carl und Dipl.Soz.Päd. Maria Marshall,

1.

Grundsätzliche Vorbemerkungen*

1.1. Mit der Kindschaftsreform von 1998 hat der Gesetzgeber die Elternautonomie
verstärkt. Bislang hat der Gesetzgeber nicht ausreichend die Pflicht der Eltern gere-
gelt, in Sorge- und Umgangsstreitigkeiten sich nach Kräften selbst um eine einver-
ständliche Konfliktbeilegung zu bemühen und den betroffenen Kindern Schädigun-
gen durch streitige gerichtliche Verfahren nach Möglichkeit zu ersparen.

Die Verpflichtung der Eltern zur Teilnahme an vom Familiengericht angeordneten
Maßnahmen der Information, Beratung und Mediation hat ihre Rechtsgrundlage in
dem in Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG normierten staatlichen Wächteramt, das in § 1627
BGB ausgestaltet ist.

1.2. In ihrem persönlichen Trennungskonflikt sind Eltern oft auf der Paarebene ge-
fangen. Dies beeinträchtigt sie in ihrer Fähigkeit, sich untereinander zu verständigen,
notwendige Entscheidungen auch für ihre Kinder zu treffen und diese gemeinsam zu
tragen. Eltern sind in dieser Situation weniger in der Lage, die Bedürfnisse und Inte-
ressen ihrer Kinder wahrzunehmen und für diese verantwortlich zu handeln.

1.3. Kinder brauchen die Sicherheit und die Zuversicht, dass es ihren Eltern nachhal-
tig gelingt, sich miteinander auszutauschen und abzusprechen.

1.4. Sowohl bei der Teilnahme an einer Mediation als auch an einer Beratung geht
es nicht nur um Konfliktregelung und Bewältigung, sondern auch um ein (Wieder-)
Erlernen von Kommunikation zum Wohl der Kinder. Gelingt es, die Eltern auf diesen
Weg zu bringen, können die Kinder –selbst wenn dies nur ein erster Schritt ist –die
Verbindung zu beiden Eltern leichter aufrechterhalten.

1.5. Auch die Gesetze und die Rechtspraxis in zahlreichen anderen Ländern sehen
vergleichbare oder ähnliche Pflichten der Eltern vor. Dabei wurden sehr ermutigende
Erfahrungen gemacht.

2.

Zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz für das Gesetz zur
Reform des Verfahrens in Familiensachen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG-Reformgesetz)

2.1. Der Arbeitskreis begrüßt grundsätzlich die im Referentenentwurf für das FGG-
Reformgesetz vorgesehenen Bestimmungen, die auf eine außergerichtliche Streitbei-
legung und eine einvernehmliche Konfliktlösung in Kindschaftssachen und in Schei-
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dungsfolgesachen, die das Sorge- oder Umgangsrecht oder die Herausgabe eines
Kindes betreffen, hinzielen.

Zu dem vorgesehenen vereinfachten Scheidungsverfahren nimmt der Arbeitskreis
ausdrücklich nicht Stellung.

2.2. Die im Referentenentwurf vorgesehene unterschiedliche Behandlung von Sorge
–und Umgangsrechtsverfahren in Kindschaftssachen einerseits und Scheidungsfol-
gesachen andererseits ist nicht nachvollziehbar.

Unbeschadet der sonstigen Regelungen in § 144 und § 165 des Referentenentwurfs
sollen hier dem Gericht für beide Verfahren die gleichen Möglichkeiten an die Hand
gegeben werden. Das Gericht soll sowohl in Scheidungsfolgen- als auch in Kind-
schaftssachen anordnen können, dass die Ehegatten einzeln oder gemeinsam an
einem kostenfreien Informationsgespräch über Mediation oder eine sonstige Mög-
lichkeit der außergerichtlichen Streitbeilegung bei einer von dem Gericht genannten
Person oder Stelle teilnehmen. Das Gericht soll ebenso anordnen können, dass die
Eltern an einer Beratung durch die Beratungsstellen- und dienste der Träger der Ju-
gendhilfe insbesondere zur Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die
Wahrnehmung der elterlichen Sorge und der elterlichen Verantwortung teilnehmen.

Für die Durchführung dieser Maßnahmen soll das Gericht eine Frist setzen.

Die Eltern sollen verpflichtet werden, eine Bestätigung über die Teilnahme an einer
solchen Maßnahme vorzulegen.

Die vom Gericht getroffenen Anordnungen sind unanfechtbar.

2.3. Der Arbeitskreis begrüßt, dass Verstöße gegen die aus der Verantwortung der
Eltern erfolgenden Verpflichtungen mit Sanktionen versehen werden. Der Arbeits-
kreis ist der Auffassung, dass weitere Sanktionsmaßnahmen notwendig sind.

Die in § 83 Abs. 2 Ziff. 5. vorgesehene Sanktion sollte in gleicher Weise sowohl für
Verstöße gegen richterliche Anordnungen nach § 144 Abs. 1 als auch nach § 165
Abs. 4 gelten.

Redaktionell ist in § 83 Abs. 2 Satz 5, § 165 Abs. 4 Satz 3 in § 165 Abs. 4 Satz 2 zu
verändern.

2.4. In Fortschreibung der vom Bundesverfassungsgericht für Familienrichter postu-
lierten Fortbildungsverpflichtung (BVerfGE, 55, 171 ff = FamRZ 1981, S. 124 ff ) sol-
len die Familienrichter sich über die Mediation und die Beratung durch geeignete
Fortbildungsmaßnahmen Grundkenntnisse aneignen. Dadurch können sie die in §§
144 und 165 vorgesehenen Anordnungen kompetent treffen. Die gleichen Anforde-
rungen und Verpflichtungen sollen für die Beratungsstellen und Dienste der Träger
der Jugendhilfe gelten.

Bei den Rechtsanwälten sollen die Berufsverbände und Kammern sich den Themen
der Beratung und Mediation zum Zwecke der Information ihrer Mitglieder annehmen.
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2.5. Zur Qualitätssicherung sollen für die von dem Gericht benannten Personen und
Stellen Mindeststandards für die Beratungs- und Mediationsverfahren entwickelt
werden.

2.6. Es sollen Kostenregelungen für die Inanspruchnahme von Mediation und Bera-
tung bei freien Trägern und Einzelpersonen gefunden werden (Beispiel: Zuschuss-
modelle).

2.7. Mittelfristig soll ein flächendeckendes Netz bereit gestellt werden, um Vorausset-
zungen zu schaffen, dass im Vorfeld von gerichtlichen Verfahren, Beratung und Me-
diation in Anspruch genommen werden kann. Spätestens wenn diese Voraussetzun-
gen erfüllt sind, soll der Gesetzgeber prüfen, ob Beratung und Mediation als Zuläs-
sigkeitsvoraussetzung für die in §§ 144 und 165 des Referentenentwurfs genannten
Sorge- und Umgangsverfahren eingeführt werden kann.

3.

Weitere Vorschläge

Es sollen öffentlichkeitswirksame Maßnahmen organisiert werden, um die Verantwor-
tung der Eltern für friedliche Konfliktlösungen im Interesse ihrer Kinder zu unterstüt-
zen. Solche Maßnahmen können sein: Plakataktionen, Fernsehspots, für Kinder und
Eltern geeignete Informationsbroschüren, schulische Informationsveranstaltungen
über Möglichkeiten einer friedlichen Konfliktbeilegung.

Anm.*

Sämtliche Personen- und Berufsbezeichnungen gelten sowohl für Frauen als auch
für Männer.
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Arbeitskreis 11

Strukturreform des Versorgungsausgleichs:

AK-Leiter: Rentenberater Rainer Glockner

1. Der Arbeitskreis ist der Auffassung, dass die BarwertVO in modifizierter Form für ei-

ne Übergangszeit von ca. 2 Jahren nach dem 31.05.2006 fortgelten soll.

2. Der Arbeitskreis hat ausführlich zur Art des Ausgleichs betrieblicher Versorgungsan-

rechte unter Zugrundelegung güterrechtlicher Regelungen beziehungsweise der Be-

stimmungen des Versorgungsausgleichs diskutiert. Die überwiegende Mehrzahl der

Teilnehmer vertrat die Auffassung, dass betriebliche Versorgungsanrechte auch

dann, wenn sie auf eine Kapitalleistung gerichtet sind, dem Versorgungsausgleich

unterfallen sollen.

3. Der Streitwert für die Regelung des Versorgungsausgleichs im GKG stellt keine adä-

quate Bewertung der Tätigkeit des Rechtsanwalts bei den schwierigen Fragen des

Versorgungsausgleichs dar.

4. Die Regelung des § 1587 b IV BGB soll dahingehend geändert werden, dass das An-

tragserfordernis entfällt, um dem Familiengericht flexiblere Lösungen zu ermöglichen.

5. Der Arbeitskreis war der Meinung, dass zwar bei geringen Ausgleichsbeträgen der

Versorgungsausgleich die de lege ferenda ausgeschlossen werden kann; es fand

sich aber keine Mehrheit für einen Ausschluss bei kurzer Ehezeit.

6. Der Arbeitskreis hat sich mit den neuen Formen der betrieblichen Altersversorgung (

z.B. Riester Versorgungen) und deren Bewertung ausführlich beschäftigt. Es wird

vorgeschlagen, die Berechung des Ehezeitanteils entsprechend den Bestimmungen

des § 2 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung zu re-

geln.

7. Der Arbeitskreis hat in seiner überwiegenden Mehrheit es befürwortet, die Bestim-

mungen der §§ 1587 bis 1587 p BGB und des VAHRG in einem eigenen Gesetzbuch

außerhalb des BGB zusammen zu fassen.
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8. Die Entscheidung über den VA soll nach wie vor das Familiengericht zusammen mit

der Scheidung treffen. Eine Verlagerung der Entscheidung auf andere Gremien (Trä-

ger der Versorgung) wird abgelehnt. Ein Aufschub der Entscheidung über den VA auf

einen späteren Zeitpunkt, z.B. bei Eintritt eines Rentenfalls, soll soweit wie möglich

vermieden werden.

9. Der Arbeitskreis hat verschiedene Modelle für eine grundlegende Neuregelung des

Versorgungsausgleichs erörtert. Eine endgültige Entscheidung für eines der Modelle

ist derzeit nicht möglich. Es handelt sich im wesentlichen um das Modell der Regie-

rungskommission (Zwei-Gruppen-Modell), endgültiger Ausgleich im Verhältnis 1:1

ohne Umwertung/Umrechnung, das Modell Bergner mit einer eigenständigen Um-

rechnungsmethode, und ein Modell, wonach gleichwertige Versorgungen miteinander

vergleichbar gemacht werden.
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Arbeitskreis 12

Europäisierung des Familienprozessrechts

AK-Leiter Prof. Dr. Hartmut Linke

Empfehlungsvorschläge

I.

1. Der AK empfiehlt, in Ehesachen (Scheidungs- und Trennungssachen) Vereinbarungen
zur internationalen Zuständigkeit durch Ehevertrag zuzulassen, und zwar beschränkt
auf Gerichte der Mitgliedstaaten, deren Staatsangehörigkeit eine der Parteien besitzt.

20 (Ja) : 0 (Nein) : 2 (Enthaltung)

2. Der AK empfiehlt, von der Einführung von Verweisungsmöglichkeiten eines zuständigen
(Familien-) Gerichts an ein anderes abzusehen.

17 : 0 : 5

II..

1. In eine evtl. VO zur Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen müssen die Vollstre-
ckungshindernisse der unvereinbaren früheren Entscheidung in derselben Sache wie in
Art.21 der Verordnung über den Europäischen Vollstreckungstitel (EuVTVO) und die
Unvereinbarkeit der ausländischen Entscheidung mit dem deutschen Orde public auf-
genommen werden.

20 : 0 : 0

2. Der AK empfiehlt, die Zuständigkeit der mit der Vollstreckung ausländischer Entschei-
dungen in Unterhaltssachen ohne Vollstreckbarerklärung befassten Vollstreckungsge-
richte nach dem Vorbild des §12 IntFamRVG (Internationales
Familienrechtsverfahrensgesetz) zu konzentrieren.

20 : 0 : 0

III.:

Der AK empfiehlt, die nationalen Restzuständigkeiten in Ehesachen, namentlich den Ak-
tivgerichtstand deutscher Staatsbürger, zu erhalten.

19 : 0 : 2

IV.

Die EG-Kommission wird aufgefordert, ihre Rechtsetzung im Bereich des internationalen
Familienverfahrensrechts mit der der weiteren Organisationen, namentlich der Haager
Konferenz zu koordinieren.

19 : 0 : 2

Die Organe der Europäischen Gemeinschaft werden aufgefordert, den Mitgliedstaaten
unverzüglich freie Hand für die Ratifizierung des neuen Haager Kinderschutzüberein-
kommens zu lassen.

19 : 0 : 2
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Thesen des Arbeitskreises 13

Standards des betreuten Umgangs im Spiegel der europäischen

Rechtsentwicklung

AK-Leiter: Dipl.Soz.Päd. Katrin Normann-Kossak, Dipl.-Psych. Mechtild Gödde

„Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes, das von einem oder beiden
Elternteilen getrennt ist, regelmäßige persönliche Beziehungen und unmittelbare
Kontakte zu beiden Elternteilen zu pflegen, soweit dies nicht dem Wohl des Kindes
widerspricht.“
(Auszug aus der UN-Kinderrechte-Konvention)

Vorbemerkung:

Der Arbeitskreis weist darauf hin, dass es sich bei dem begleiteten Umgang um eine
gesetzlich verankerte Interventionsmassnahme handelt. Sie ist aber in ihrer Wirkung
bislang nicht ausreichend erforscht.

Es muss der Gefahr und mancherorts zu beobachtenden Tendenz vorgebeugt werden,
dass ein begleiteter Umgang in Fällen angeordnet wird, in denen ein Umgangsausschluss
indiziert wäre. Fälle, in denen Gründe geltend gemacht werden, die einen unbegleiteten
Umgang ausschließen, wie sie unter (1) im einzelnen aufgeführt sind, bedürfen der
genauen Prüfung durch das Familiengericht.

Der Gesetzgeber muss ein flächendeckendes Angebot mit einheitlichen Standards
sicherstellen und eine entsprechende staatliche Steuerungs- und Umsetzungspolitik
betreiben, sodass die Anwendung der Maßnahme des begleiteter Umgang in geeigneten
Fällen gewährleistet ist.

(1) Zu den Grenzen des begleiteten Umgangs: Kriterien für die Aufnahme und den
Abbruch von Fällen

Aufnahme bzw. Abbruchkriterien für den begleiteten Umgang:

- Ein begleiteter Umgang wird nicht aufgenommen, wenn eine Traumatisierung des
Kindes im Vorfeld vorliegt, insoweit sie auf das Verhalten des Umgangssuchenden
zurückzuführen ist bzw. davon auszugehen ist, dass im Rahmen des begleiteten
Umgangs eine sekundäre Traumatisierung erfolgt.

- Einer primären oder sekundären Traumatisierung des Kindes durch die begleiteten
Umgangskontakte ist gleichfalls entgegenzuwirken. Folgende Voraussetzungen
müssen deshalb im begleiteter Umgang erfüllt sein:

- Die Sicherheit des Kindes, der Bezugsperson und/oder des Umgangsbegleiters muss
gewährleistet sein. Die Anordnung und Durchführung der Maßnahme des begleiteten
Umgangs muss bei Verdacht auf z. B. sexuellen Missbrauch, Misshandlung,
Vernachlässigung, miterlebte häusliche Gewalt, Entführung, Drohungen sehr sorgfältig
geprüft werden.
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- Ein massiv entgegenstehender Wille des Kindes und/oder „festgestellter 
Loyalitätskonflikt“ des Kindes sind nicht auflösbar.

- Eine Manipulation des Kindes durch den Umgangssuchenden und/oder den
Umgangsgewährenden ist nicht zu unterbinden. Ein extremes elterliches Konfliktniveau
lässt sich trotz begleitender Beratung nicht auflösen und geht mit einer Belastung des
Kindes einher, die in den Umgangskontakten deutlich wird.

- Ein begleiteter Umgang wird abgebrochen, wenn der Umgang zu einer psychischen
Belastung des Kindes führt:

- durch Unzuverlässigkeit bei der Wahrnehmung der Umgangskontakte auf Seiten des
Umgangssuchenden;

- wenn ein angemessenes Fürsorgeverhalten (Übernahme von Verantwortung) beim
Umgangssuchenden selbst im begleiteten Umgang nicht hergestellt werden kann.

(2) Empfohlene ergänzende und begleitende Interventionen für die Arbeit mit hoch
konflikthaften Familien

Eine den begleiteten Umgang vor- und nachbereitende Beratung (schriftlich fixierte
Absprachen zur Organisation, Vorgespräch mit dem Kind) ist in allen Fällen unerlässlich
und stellt einen Mindeststandard dar. Die Möglichkeit einer Beratung der Kinder muss
vorgehalten werden.

Die begleitende Beratungsarbeit an der Umgangseinrichtung muss einen klaren Auftrag
haben und an die Verbesserung der Eltern-Kind-Beziehung gebunden sein. In vielen
Fällen ist eine individuelle Therapie beider Eltern zu Fragen der Bewältigung der
Trennungsfolgen dringend zu empfehlen.

Der gerichtliche Überweisungsauftrag spielt eine entscheidende Rolle. Die Überweisung
soll in Kenntnis der Konzepte und des Angebots der Beratungsstellen abgefasst sein. Die
Möglichkeit der Anordnung von Beratung und Mediation wird befürwortet.

Es muss die Möglichkeit geben, bei grenzübergreifenden Konflikten begleiteten Umgang
und Beratungsangebote als Block (mit bi-nationalem und gegengeschlechtlichen
Beratungs- und Betreuungspaar) zu praktizieren, durch entsprechende Ausstattung in
bereits bestehenden spezialisierten Einrichtungen (z.B. IAF). Die Verwendung der
Muttersprache zwischen Umgangsberechtigtem und Kind darf nur in begründeten
Ausnahmefällen unterbunden werden. In Fällen mit bi-kulturellen Problematiken ist eine
Vernetzung zwischen den beteiligten Professionellen besonders wichtig.
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(3) Formen der interdisziplinären Kooperation, die eine erfolgreiche Durchführung
der Maßnahme des begleiteter Umgang begünstigen

Angesichts der Komplexität der Problemlagen ist eine intensive und regelmäßige
Kooperation zwischen den beteiligten Professionen erforderlich. Die Familiengerichte
müssen laufend über die Angebote der Beratungsstellen, ihre Arbeitsweisen und die
Aufnahmekriterien für den begleiteten Umgang informiert sein. Regelmäßige „runde 
Tische“ und interdisziplinäre Arbeitskreise müssen eingerichtet werden. 

Auch im Einzelfall ist die Kooperation, insbesondere der Austausch zwischen den
Anbietern und den Familiengerichten, wichtig. Dies gilt für die Aufnahme von Fällen, sowie
auch für den Erfolg und den Misserfolg der Einzelmaßnahme, die an die Gerichte
rückgemeldet werden müssen.

(4) Finanzierungsgrundlage

Eltern haben, in geeigneten Fällen, einen gegenüber der Kommune durchsetzbaren
Rechtsanspruch auf Finanzierung des begleiteten Umgangs.

Schlussbemerkung:

Der begleitete Umgang ist kein Allheilmittel, sondern eine Maßnahme, die mit Risiken für
die betroffenen Kinder verbunden sein kann und deshalb hohe Qualitätsstandards
erfordert.
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Arbeitskreis 14

Umgangspflegschaft –Möglichkeiten und Grenzen

AK-Leiter: Dipl.Psych. Dr. Josef Salzgeber und Dipl. Psych. Dr. Peter Menzel

Der AK begrüßt die Regelung des Umgangspflegers im Gesetz zur Reform des Verfah-
rens in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
(FGG- Reformgesetz).

2/3 des AK regten eine Erweiterung des Gesetzes zur Reform des Verfahrens in Famili-
ensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG- Reformge-
setz) ersten Satzes im Referentenentwurfe des FGG von § 1684 an:

 „Wird die Pflicht nach Absatz 2 dauerhaft oder wiederholt erheblich verletzt oder droht
solche eine Verletzung, kann das Familiengericht auch eine Pflegschaft für die Durchfüh-
rung des Umgangs anordnen (Umgangspflegschaft.).“

Soweit die Eingriffschwelle unterhalb § 1666 BGB liegen soll, wurden vereinzelt verfas-
sungsrechtliche Bedenken geäußert.

Die Arbeitsgruppe macht den Vorschlag das Gesetz wie folgt zu ergänzen.

Aufgabe des Umgangspflegers / Ergänzungspflegers ist die Vorbereitung und Durchset-
zung des Umgangs mit dem Ziel, die Eltern und Kinder zu befähigen, den Umgang in Zu-
kunft selbständig zu regeln.

Zur professionellen Qualifikation: In der Regel Angehörige psycho-sozialer Berufsgrup-
pen mit Zusatzqualifikation in Krisen- und Konfliktmanagement, sowie professioneller Er-
fahrung in der Zusammenarbeit mit Konfliktfamilien.

Die Vergütung sollte dem hohen Anforderungsprofil des Aufgabenbereichs entsprechen.
Die gängige Vergütung in Anlehnung an den Verfahrenspflegersatz wird als nicht ange-
messen erachtet.



16. Deutscher Familiengerichtstag

1

Arbeitskreis 15

Familiale Gewalt im Alter

AK-Leiterin: Prof. Dr. Dr. h.c. Gisela Zenz

I. Empfehlungen an den Gesetzgeber

1. Familiale Solidarität in Form persönlicher Versorgung pflegebedürftiger Part-
ner/innen, Eltern und anderer Angehöriger wird weithin praktiziert und ist ge-
sellschaftspolitisch erwünscht. Sie verdient und benötigt deutlichere rechtspoli-
tische Annerkennung und sozialpolitische Unterstützung –auch, um zu vermei-
den, dass sich überlastungsbedingte Konflikte in vielfältigen Formen von Ge-
walt entladen. Alte Menschen haben das Recht auf gewaltfreie Pflege.

2. Um den verfassungsmäßig gebotenen Gewaltschutz für die „systematisch 
schwächeren“, überwiegend hochaltrigen Pflegebedürftigen in der Familie zu 
gewährleisten, bedarf es darüber hinaus einer Überprüfung der Möglichkeiten
familien- und sozialrechtlicher Normen, Verfahren und Institutionen, wie sie in
jüngerer Zeit auch zum Schutz von Frauen und Kindern entstanden sind und
inzwischen als unverzichtbar gelten.

3. Rechtspolitische Überlegungen in dieser Richtung können und müssen auf der
Basis vorhandenen alterswissenschaftlichen Fachwissens und gezielter For-
schungsaufträge erfolgen und sich auf interdisziplinäre und international ver-
gleichende Beratung stützen.

II. Ansatzpunkte für gesetzgeberische Überlegungen

Zu denken ist an Möglichkeiten der Prävention ebenso wie an solche der Interven-
tion. Für beide Bereiche bedarf es einer Definition der Zielgruppe und des Adressa-
tenkreises. Der Arbeitskreis hat sich darauf verständigt, zunächst paradigmatisch
eine bestimmte Gruppe ins Auge zu fassen als statistisch besonders relevante
Gruppe, nämlich Menschen, die aufgrund von Alter, Krankheit oder Behinderungen
versorgungsabhängig sind und im häuslichen Bereich gepflegt werden. Adressaten
von Schutzregelungen sollten nicht nur Familienangehörige, sondern auch fremde
Pflegepersonen in familienähnlichen Pflegeverhältnissen sein.

Unter Gewalt im Sinne von Gewaltschutzmaßnahmen versteht der Arbeitskreis
körperliche und seelische Gewalt, Vernachlässigung und auch freiheitsbeschrän-
kende Maßnahmen.
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Als Möglichkeiten der Prävention schlägt der Arbeitskreis vor :

1. Eine ausdrückliche gesetzliche Gewährleistung des Rechts auf gewaltfreie
Pflege, vergleichbar dem § 1631 Abs. 2 BGB, der ein Recht des Kindes auf
gewaltfreie Erziehung gewährleistet,

2. Information und Aufklärung über vorhandene Beratungs- und Unterstützungs-
angebote,

3. Ausbau niedrigschwelliger Beratungsangebote, bsp. Seniorentelefon und auf-
suchende Beratung,

4. Ausbau sozial- und arbeitsrechtlicher Regelungen zur Unterstützung und Ent-
lastung bei häuslicher Pflege.

Für den Bereich der Intervention hat der Arbeitskreis folgende Punkte diskutiert:

1. Für eine gesetzliche Regelung von Rechten und Pflichten im Rahmen familialer
Pflegeverhältnisse hat der Arbeitskreis einerseits Bedarf gesehen, andererseits
aber die Folgen einer rechtlichen Kodifizierung als problematisch eingeschätzt,
insbesondere im Hinblick auf die Motivation der Pflegenden und die Psychody-
namik in der Familie. Dies gilt in noch stärkerem Maß für gesetzliche Regelun-
gen von Ansprüchen auf die Übernahme persönlicher Pflege durch Angehörige.

2. Der Arbeitskreis schlägt ein mehrstufiges Verfahren vor, um die Situation von
Pflegenden und Pflegebedürftigen zu erleichtern und Gewalt zu begegnen.

a) Bei Bekanntwerden einer häuslichen Pflegesituation sollen z. B. Ärzte so-
wie Mitarbeiter von Pflegediensten oder Betreuer den Kontakt zu einer Be-
ratungsstelle vermitteln. Länder oder Kommunen haben im Rahmen einer
Bedarfsplanung eine Beratungsstelle einzurichten, deren Aufgabe es ist,
Beratungsangebote zu machen und bedarfsgerechte Hilfe zu vermitteln.

b) Wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung der pflegebedürftigen Person
durch Gewalt bestehen und Hilfeangebote erfolglos sind, ist die Beratungs-
stelle verpflichtet, das Familiengericht anzurufen.

c) Das Familiengericht prüft die Einleitung eines Verfahrens zum Zweck von

aa) Ermittlungen

bb) Hilfevermittlung, Mediation, sonstigen Maßnahmen zur Abwendung
der Gefahr.

cc) Unter bestimmten Voraussetzungen auch Maßnahmen gegen den
Willen des/der Betroffen, i. d. R. in Verbindung mit der Einrichtung ei-
ner Betreuung.



16. Deutscher Familiengerichtstag

3

Kooperation/Vernetzung

Zu prüfen sind für den Bereich der Prävention ebenso wie für den der Intervention
Möglichkeiten der Kooperation von vorhandenen und neuzuständigen Institutionen
im Rahmen des Gewaltschutzes: Vormundschafts- und Familiengerichte, Betreu-
ungsbehörden und Betreuungsvereine, Einrichtungen der Altenhilfe, Ambulante
Pflegedienste und medizinischer Dienst der Krankassen, sozialpsychiatrische und
gerontopsychatrische Zentren sowie Krisen und Notrufberatungsstellen.

Im Zusammenhang mit dem Gewaltschutz für pflegebedürftige alte Menschen sind
selbstverständlich auch Erweiterungen dieser Möglichkeiten im Blick auf familien-
ähnlich strukturierte Einrichtungen, aber auch auf Einrichtungen im allgemeinen zu
prüfen. Dies war vom Arbeitskreis 15 nicht mehr zu leisten.
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Arbeitsergebnisse des Arbeitskreises 16

Begrenzung beim nachehelichen Unterhalt

AK-Leiter Rechtsanwalt Dr. Mathias Grandel

These 1:

Die Frage der Anwendung der Begrenzungsvorschriften (§§ 1573 V, 1578 I 2 BGB) steht im
Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Eigenverantwortung und nachehelicher Mitverant-
wortung.

Die Verpflichtung zu nachehelicher Solidarität rechtfertigt für sich alleine keine lebenslangen
Unterhaltsansprüche.

Das Recht auf Teilhabe am gemeinsam Erwirtschafteten unterliegt der Beschränkung am
Maßstab der Billigkeit.

Das Recht auf Teilhabe kann sich abschwächen und enden. Maßstab sind die Ehedauer,
das Ausmaß der ehebedingten Nachteile und das Vorliegen besonderer Aufopferungen des
Unterhaltsberechtigten für den anderen Ehegatten.

(Angenommen bei 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen)

These 2:

Bis zum Beginn der vollschichtigen Erwerbsobliegenheit des Unterhaltsberechtigten scheidet
eine Begrenzung nicht nur des Kindesbetreuungsunterhalts, sondern auch des damit zu-
sammenhängenden Teilanspruchs auf Aufstockungsunterhalt aus. Ab Beginn der vollen Er-
werbsobliegenheit steht dem Unterhaltsverpflichteten die Einwendung der Begrenzung des
nachehelichen Unterhaltes gem. § 1573 Abs.5, § 1578 Abs. 1 Satz 2 BGB offen. Er ist damit
nicht präkludiert.

(Einstimmig angenommen)

These 3:

Die Ehedauer als solche, mag sie auch länger als 15 Jahre sein, schließt für sich genommen
die Anwendung der Begrenzungsvorschriften nicht aus.

(Angenommen bei 3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung)

These 4:

Der Ausbildungsunterhalt unterliegt nicht der Begrenzung nach §§ 1578 I Satz 2 BGB, da er
gerade dazu dient, ehebedingte Nachteile auszugleichen.

(Angenommen bei 1 Gegenstimme)
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These 5:

De lege lata soll die Beschränkung des Unterhalts auch bei einem Wechsel des Unterhalts-
tatbestandes (Anschlussunterhalt) besonders berücksichtigt werden, wenn ohne deren Ein-
tritt der Stammunterhalt begrenzt oder zeitlich befristet war.

De lege ferenda wird die Ausdehnung der Befristungsmöglichkeit auf diese Fälle befürwortet.
Dabei soll eine einmal beim Stammunterhalt getroffene Befristung auch für den Anschluss-
tatbestand unverändert fortgelten.

(Angenommen bei 2 Enthaltungen)

Empfehlung an die Rechtsprechung:

Der BGH hat nach der Entscheidung über die Abkehr von der Anrechnungsmethode die Ab-
änderung von Altfällen im Hinblick auf die Surrogatsrechtsprechung zugelassen.

Nach Ansicht des Arbeitskreises steht § 323 Abs. 2 ZPO dem Einwand der Befristung und
Beschränkung von Unterhaltsansprüchen bei Abänderungsklagen des Unterhaltsverpflichte-
ten, die aus anderen Gründen eröffnet sind, auch dann nicht entgegen, wenn die Einwen-
dung schon im Ausgangsverfahren (Altverfahren nach Anrechnungsmethode) hätte vorge-
bracht werden können, aber nicht vorgetragen worden war. Wegen des untrennbaren Zu-
sammenhangs der Höhe des Unterhalts mit der Frage der durch die Surrogatsrechtspre-
chung verbundenen veränderten Laufzeit eines Unterhaltsanspruchs muß auch im Abände-
rungsverfahren bei Altfällen eine erstmalige Berufung auf die Beschränkungsvorschriften
möglich sein.

(Angenommen mit 5 Gegenstimmen ohne Enthaltungen)

Dabei soll sich die Einwendung der Begrenzung nicht nur auf die Differenz zu dem Betrag
beschränken, um den sich der Unterhalt im Vergleich zur ehemaligen Anrechnungsmethode
unterscheidet. Er unterscheidet sich, wenn er sich nicht in dem Umfang ermäßigt, wie er sich
bei Fortgeltung der Anrechnungsmethode ermäßigt hätte. Vielmehr befürwortet der Arbeits-
kreis, dass sich die Einwendung der Begrenzung auf den gesamten Anspruch bezieht.

(Angenommen bei 3 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen)

Die obigen Empfehlungen sollen auch dann gelten, wenn der Unterhaltspflichtige im Aus-
gangsverfahren (Altverfahren nach Anrechnungsmethode) zur Begrenzung des nacheheli-
chen Unterhalts vorgetragen hatte, das Gericht diese aber rechtskräftig abgelehnt hatte.

(Stimmen dafür 19, Stimmen dagegen 12, Enthaltungen 2)
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Arbeitskreis 17

Eheverträge in der Beratungspraxis

AK-Leiter: Rechtsanwalt und Notar Wolfgang Schwackenberg

Thesen des Arbeitskreises

These 1

(Beurkundungsverfahren)

Das Beurkundungsverfahren bei Eheverträgen ist so zu gestalten, dass der
Beurkundung einer Erörterung mit dem Notar vorrangegangen sein und ein
Vertragsentwurf mit Erläuterung übersandt worden sein muss.

Den Beteiligten ist eine ausreichende Überlegungszeit einzuräumen, die in der Regel 14
Tage betragen sollte.

Der Notar soll den Vertragsparteien eine anwaltliche Beratung vor Beurkundung anraten.

Er hat das Recht die Beurkundung abzulehnen, wenn - aus seiner Sicht –ein Fall
vertraglicher Disparität vorliegt.

Er hat ferner das Recht die Beurkundung abzulehnen, wenn aus seiner Sicht ein Fall der
fachlichen Kompetenzüberschreitung vorliegt.

These 2

(Form von Unterhaltsvereinbarungen)

Der Änderungsvorschlag zu § 1585 c S. 2 BGB (Formbedürftigkeit der Vereinbarung
über den Nachehelichen Unterhalt bis zur rechtskräftigen Ehescheidung) wird begrüßt.

Der Form der notariellen Beurkundung ist die des Anwaltsvergleichs hinzuzufügen.

These 3

(Form von Vereinbarungen über den schuldrechtlichen Versorgungsausgleich)

Vereinbarungen hierüber, die nach Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung über den
Versorgungsausgleich getroffen werden, unterliegen ebenfalls dem Formzwang.
(Notarielle Beurkundung oder Anwaltsvergleich.

These 4

(Präambel)

Mindestinhalt einer Präambel müssen alle Grundlagen sein, die nach der
Rechtsprechung zur Inhaltskontrolle (Wirksamkeits- –und Angemessenheitskontrolle)
entscheidungsrelevant sind.
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These 5

(Inhalt von Unterhaltsvereinbarungen zum Kranken/Alters/ und
Anschlussunterhalt)

Die Wirksamkeit der Vereinbarung über Verzicht unterliegt der Einzelfallprüfung.

These 6

(Angemessenheitskontrolle)

Der Notar muss darüber belehren, dass bei tatsächlichen Veränderungen nach
Vertragsschluss eine Anpassung des Vertrages erforderlich sein kann.

Er soll mit den Vertragbeteiligten etwaige Ersatzregelungen erörtern und diese
gegebenenfalls in den Vertrag mit aufnehmen.

Es soll den Beteiligten die Möglichkeit der Aufnahme einer Mediations- und/oder
Schietsklause vorgestellt werden.
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Arbeitskreis 18

Hartz IV und Unterhalt

Ak-Leiter Rechtsanwalt Wolfram Hußmann

1. Die Unterschiede zwischen § 33 SGB II und § 94 SGB XII (Anspruchsüberleitung durch
Verwaltungsakt einerseits, Anspruchsübergang kraft Gesetzes andererseits) sind nicht
zu rechtfertigen. Es wird dem Gesetzgeber empfohlen, den gesetzlichen Anspruchs-
übergang von Unterhaltsansprüchen entsprechend § 94 SGB XII zu regeln.

2. Eine Überleitung ist auch rückwirkend für Unterhaltsansprüche aus der Vergangenheit
möglich, soweit sich der Unterhaltsanspruch und die gewährte Hilfe auf den selben
Zeitraum beziehen.

3. Eine Unterhaltsheranziehung für die Vergangenheit ist unter den Voraussetzungen des
§ 1613 BGB auch bei nachehelichem Unterhalt möglich. § 33 Abs. 2 Satz 3 SGB II ist
insofern als Rechtsfolgenverweisung zu verstehen.

Es wird dem Gesetzgeber empfohlen eine dem § 94 Abs. 4 Satz 1 SGB XII entspre-
chende Regelung(Rechtswahrungsanzeige) zu schaffen.

4. Eine Rückübertragung durch den Sozialleistungsträger auf den Leistungsempfänger
zur gerichtlichen Geltendmachung nach erfolgter Überleitung ist derzeit mangels ge-
setzlicher Grundlage nicht möglich.

5. Leistungen nach §§ 20 bis 25, 27 und 28 SGB II sind subsidiär und haben keine be-
darfsdeckende Wirkung auf Seiten des Berechtigten. Bei den übrigen Leistungen wird
im Regelfall eine zusätzliche Geltendmachung des Unterhalts durch den Berechtigten
in dieser Höhe nach dem Grundsatz von Treu und Glauben ausgeschlossen sein (ent-
sprechend BGH FamRZ 1999, 843).

6. Der Sozialleistungsträger hat keinen zivilrechtlichen Auskunftsanspruch. Dem Gesetz-
geber wird empfohlen, diesen zu schaffen.

7. Eine Überleitung von Unterhaltsansprüchen in Höhe von 56 % der Unterkunftskosten,
mit Ausnahme der Kosten für Heizungs- und Warmwasserversorgung der leistungsbe-
rechtigten Person ist entsprechend der Regelung des § 94 Abs. 1 Satz 6 SGB XII aus-
geschlossen und würde einen Ermessensfehler darstellen.

Im Unterhaltsprozess ist die Berücksichtigung dieses Betrages nach den Grundsätzen
der bisherigen Rechtsprechung zum Wohngeld vorzunehmen.

8. Sofern die Überleitung eine unbillige Härte bedeuten würde, ist sie ausgeschlossen und
würde einen Ermessensfehler darstellen.

9. Der unterhaltsrechtliche notwendige Selbstbehalt ist nicht auf einen höheren Bedarf
nach SGB II heraufzusetzen, wenn die Differenz alleine auf dem Freibetrag bei Er-
werbstätigkeit nach § 30 SGB II beruht.
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Arbeitskreis 19

Abänderung des Versorgungsausgleichs

AK-Leiterin: Weitere aufsichtsf. Richterin am AG Margarethe Bergmann

Der Arbeitskreis erörterte eingehend die Auswirkungen aktueller Änderungen des Versor-
gungsrechts auf die Bewertung von Anrechten, die für eine Abänderung erheblich sind.
Besondere Schwierigkeiten bereitet die Umwandlung bisher leistungsbezogener betriebli-
cher Anrechte In beitragsbezogene durch den Arbeitgeber aufgrund Änderung der Versor-
gungsordnung. Hier entsteht statt der bisherigen Renten eine Kapitalzusage, die nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht in den Versorgungsausgleich fällt. Allerdings
bleibt der bereits erworbene Wert dem Arbeitnehmer erhalten. Ob in diesen Fällen aus Här-
tegründen eine Abänderung des Versorgungsausgleichs abgelehnt werden kann ( § 10a
Abs. 3 VAHRG ), wenn ein Zugewinnausgleich nicht oder nicht mehr möglich ist. blieb strei-
tig.

Kapitalanrechte, die der Altersversorgung dienen, sollten de lege ferenda dem Versor-
gungsausgleich und nicht dem Zugewinnausgleich zugeordnet werden.

Eine Angleichung der zeitlichen Voraussetzungen für eine Abänderung ( 55. Lebensjahr
eines Partners) an diejenigen des schuldrechtlichen Ausgleichs (beiderseitiger Rentenfalls
oder Rentennähe eines Partners) wurde nicht befürwortet. Im Hinblick auf die derzeit gerin-
ge Zahl von Abänderungsanträgen ist die Gefahr wiederholter Anträge vor Erreichen des
Rentenalters gering. Andererseits müssen Abänderungsanträge vor Renteneintritt möglich
sein, da der Berechtigte ansonsten durch die Verfahrensdauer erhebliche Nachteile er-
leiden würde.

Es bestand Einigkeit darüber, daß der Streitwert für die Abänderung des Versorgungsaus-
gleichs auch nach der Änderung des Kostenrechts zu gering erscheint im Hinblick auf den
Arbeitsaufwand und das Haftungsrisiko der Rechtsanwälte, die regelmäßig gehalten sind,
im Vorfeld umfassende Auskünfte einzuholen, Dies gilt auch unter Berücksichtigung der
Tatsache, daß für die außergerichtliche Tätigkeit Gebührenvereinbarungen möglich sind
und die dadurch entstehenden Honorare nur teilweise auf die Gebühren für die gerichtliche
Tätigkeit anrechenbar sind.

Der vorzeitige Bezug der Altersversorgung kann wegen des veränderten Ehezeitanteils
eine Abänderung des Versorgungsausgleichs rechtfertigen. Dies gilt nicht für die gesetzli-
che Rentenversicherung, bei der nach § 1587a Abs. 2 Nr. 2 BGB der Zugangsfaktor nicht
zu berücksichtigen ist.

Die im Rentenversicherungsnachhaltigkeitsgesetz vorgesehene weitere Kürzung von Aus-
bildungszeiten ist regelmäßig für den Versorgungsausgleich unbeachtlich, wenn nicht z.B.
Zeiten der Schulausbildung ausnahmsweise nach dem 20. Lebensjahr zurückgelegt wur-
den.

Auch für den schuldrechtlichen Ausgleich sollte durch entsprechende Änderung des §
1587g Abs. 3 BGB eine umfassende Fehlerkorrektur ermöglicht werden. Die derzeit im Ge-
setz geregelte doppelte Abänderungsschwelle sollte durch eine absolute Abände-
rungsschw911e ersetzt werden. Als maßgebliche Größe hierfür wurde der jeweilige Wert
eines Entgeltpunktes empfohlen.
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Ergebnisse des Arbeitskreises 20

Europäisches Umgangsregelungsabkommen

AK-Leiterin: Richterin am OLG Happ-Göhring

I.
Der Arbeitskreis hat zunächst die Regelungen der internationalen Zuständigkeit für Um-
gangsregelungen der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 ("Brüssel IIa") erörtert und sich
dann mit der Vollstreckung von Umgangsregelungstiteln aus den Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union und von inländischen Gerichten befasst. Im Hinblick auf die Vollstre-
ckung von Titeln aus den anderen Mitgliedsstaaten wurden die Thesen 1, 2 und 3 gefasst.

Anschließend hat der Arbeitskreis das Übereinkommen über den Umgang mit Kindern
des Europarats vom 15.52003 (ETS Nr. 192) diskutiert. Dieses ist bisher von der Bundes-
republik Deutschland nicht ratifiziert worden und deshalb nicht geltendes Recht. Es ent-
hält eine materiell-rechtliche Regelung der Umgangsrechte von Kindern und ihren Eltern.
Wie bereits die Verordnung (EG) Nr. 2201/2203 hat sie das Ziel, die Bedingungen für
Umgang zu fördern zwischen Kindern und ihren Eltern, darüber hinaus aber auch mit an-
deren Personen, zu denen Kinder eine enge familiäre Verbundenheit haben. Dabei waren
insbesondere die Schutzvorkehrungen und Garantien, die in den Artikeln 9 und 10 konkret
aufgeführt sind, Gegenstand der Diskussion. Es bestand Übereinstimmung, dass schon
jetzt entsprechende Sicherungen sowohl im Wege der Vereinbarung als auch gemäß
§ 1684 Abs. 3 und 4 BGB herangezogen werden können, um den Umgang zu regeln.
Zudem wäre es nach der Auffassung aller Teilnehmer sinnvoll, Phantasie zu entwickeln,
um Schutzmaßnahmen zu treffen, die es den Eltern ermöglichen, den Kontakt mit dem
anderen Teil zuzulassen und die Rückgabe des Kindes nach dem Besuch zu sichern,

Zur Ratifizierung des Übereinkommens wurde die These: 4 gefasst.

II.

Thesen

1. Die Vollstreckung von Umgangsreglungstiteln aus anderen EU-Mitgliedsstaaten
erfolgt nach erheblich effektiveren Regeln als dies für inländische Titel gegeben ist.
Inländische Umgangsregelungstitel können gemäß § 33 FGG nur durch die Verhän-
gung von Zwangsgeld vollstreckt werden. Die Festsetzung des Zwangsgeldes bleibt
jedoch für die/den Verpflichtete(n) folgenlos, sofern es aus finanziellen Gründen
nicht beigetrieben werden kann. Titel aus anderen EU-Mitgliedsstaaten gemäß § 44
IntFamRVG hingegen sollen durch die Festsetzung eines Ordnungsgeldes und in
Fällen, in denen die Festsetzung eines Ordnungsgeldes keinen Erfolg verspricht,
durch Ordnungshaft vollstreckt werden. Zum einen können mit diesen Ordnungsmit-
teln auch nachträgliche Sanktionen verhängt werden, wenn wegen Zeitablaufs der
Umgang zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr erzwungen werden kann. Zum
anderen ist Ordnungshaft eine weit drastischere Maßnahme als die Festsetzung von
Zwangsgeld. Diese kann auch greifen, wenn ein Zwangsgeld aus finanziellen Grün-
den nicht vollstreckt werden kann.
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Es ist sachlich nicht zu rechtfertigen, die Umgangsregelungstitel anderer Mitglieds-
länder nach anderen Regeln zu vollstrecken als inländische Titel. Deshalb ist eine
Angleichung der Vollstreckungsregelungen anzustreben.

These 1 wurde vom Arbeitskreis mit 18 Stimmen ohne Gegenstimme angenommen.

2. Der Wortlaut des § 44 IntFamRVG setzt zur Vollstreckung anders als § 33 FGG
keine Handlung voraus, die ausschließlich vom Willen des Verpflichteten abhängt.
Gerade im Hinblick auf den Sanktionscharakter von Ordnungsgeld und Ordnungs-
haft ist § 44 IntFamRVG aber dahingehend auszulegen, dass die Verhängung eines
Ordnungsmittels wie bei der Vollstreckung gemäß § 33 FGG nur in Betracht kommt,
wenn ein schuldhafter Verstoß gegen die Verpflichtung vorliegt.

Diese These wurde vom Arbeitskreis mit 10 Stimmen angenommen, bei 4 Gegenstimmen
und 4 Enthaltungen.

3. Während § 44 IntFamRVG, ausdrücklich regelt, dass die Androhung eines Ord-
nungsmittels nicht isoliert anfechtbar ist, wird beim Vollstreckungsverfahren nach
dem FGG schon die Androhung eines Zwangsgeldes als beschwerdefähig gemäß
§ 19 FGG angesehen. Diese Beschwerde hat zwar gemäß § 24 FGG keine auf-
schiebende Wirkung, kann aber trotzdem missbraucht werden zur Zeitverzögerung,
weil das Verfuhren faktisch durch das Amtsgericht nicht gefördert wird, solange sich
die Akte zur Beschwerdeentscheidung beim OLG befindet. Auch hier ist eine An-
gleichung der Verfahrensvorschriften anzustreben.

Diese These wurde vom Arbeitskreis mit 18 Stimmen ohne Gegenstimme angenommen.

4. Durch die Konvention des Europarats zur Umgangsregelung für Kinder vom
15.5.2003 werden allgemeine Regelungen festgelegt, die für Umgangsregelungen
gelten; weiter werden geeignete Schutz- und Sicherungsmaßnahmen zur Durchset-
zung des Umgangs und zur Rückgabe der Kinder nach Beendigung des Umgangs
geschaffen. Dar Arbeitskreis begrüßt die insbesondere in der Präambel zum Aus-
druck kommende Stärkung der Rechte des Kindes und die Maßnahmen zur Ver-
besserung der Kontakte zwischen Kindern und ihren Elternteilen, mit denen sie nicht
zusammenleben. Deshalb ruft der Arbeitskreis dazu auf: die Konvention möglichst
bald zu ratifizieren.

Diese These wurde vom Arbeitskreis mit 18 Stimmen ohne Gegenstimme angenommen.
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Arbeitskreis 21

Reform des Zugewinnsausgleichs

AK-Leiter: Weiterer aufsichtsf. Richter am AG Dr. Werner Schulz

Empfehlungen an den Gesetzgeber:

I. § 1384 BGB wird dahingehend abgeändert, dass anstelle des Zeitpunktes der
Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags der Zeitpunkt des Eingangs einer
„Trennungserklärung“ bei Gericht gilt. Die „Trennungserklärung“ muss notariell 
beurkundet oder durch einen Rechtsanwalt eingereicht werden.

Wird dieser Empfehlung nicht gefolgt, sollte § 1384 BGB dahingehend
abgeändert werden, dass nicht auf die Rechtshängigkeit (Zustellung des
Scheidungsantrags), sondern auf die Anhängigkeit (Eingang des
Scheidungsantrags bei Gericht) abgestellt wird.

II. § 1374 Abs. 1 Hs. 2 BGB sollte gestrichen und damit die Möglichkeit eines
negativen Anfangsvermögens geschaffen werden.

Wird dieser Empfehlung nicht entsprochen, sollte § 1374 Abs. 2 BGB
dahingehend ergänzt werden, dass privilegierter Erwerb mit überschuldetem
Anfangsvermögen zu verrechnen ist.

III. § 1378 Abs. 2 BGB sollte dahingehend abgeändert werden, dass für die
Feststellung, ob ausreichend Vermögen vorhanden ist, nicht auf die „Beendigung 
des Güterstandes“ (Rechtskraft der Scheidung), sondern auf den Stichtag gem.
§ 1384 BGB abgestellt wird.

Wird dieser Empfehlung nicht gefolgt, soll sich der ausgleichspflichtige Ehegatte
in Fällen illoyaler Vermögensminderungen nicht auf § 1378 Abs. 2 BGB berufen
können.

IV. § 1379 Abs. 1 S. 1 BGB ist dahingehend zu ergänzen, dass jeder Ehegatte
verpflichtet ist, dem anderen auf Verlangen Belege vorzulegen.

V. § 1374 Abs. 2 BGB soll durch folgenden Satz 2 ergänzt werden:

Dem Anfangsvermögen wird auch Vermögen zugerechnet, dessen Erwerb nach
seiner Zweckbestimmung in keiner Beziehung zur ehelichen Lebens- und
Wirtschaftsgemeinschaft steht.

VI. § 1370 BGB (Ersatz von Haushaltsgegenständen) sollte ersatzlos gestrichen
werden.
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VII. § 1371 Abs. 1 BGB (Zugewinnausgleich im Todesfall) sollte, da sich diese
Regelung in der Praxis bewährt hat, beibehalten werden.

VIII. Die Absicht des Gesetzgebers, endlich ein „großes“ Familiengericht
einzuführen, wird mit Nachdruck unterstützt.

IX. Der Wahlgüterstand der Gütergemeinschaft sollte in Zukunft nicht mehr
vereinbart werden können.

Dr. Schulz

Leiter des Arbeitskreises
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Arbeitskreis 22

Nachehelicher Unterhalt nach dem Tod des Verpflichteten

AK-Leiterin: Rechtsanwältin Dr. Ingrid Groß

Der Arbeitskreis 22 hat zum Thema "Nachehelicher Unterhalt nach dem Tod des Verpflichte-
ten einstimmig folgende Thesen beschlossen:

1. Der Grundsatz, dass der geschiedene Ehepartner einen Teil des Nachlasses des Unter-
haltsverpflichteten erhält (§ 1586b BGB), sofern er bis zum Tod des Unterhaltsverpflich-
teten unterhaltsberechtigt war, sollte grundsätzlich beibehalten werden. Die jetzige ge-
setzliche Regelung führt jedoch in der Praxis nicht selten zu großen Auslegungsschwie-
rigkeiten und zu langwierigen Rechtsstreitigkeiten.

2. Um dies teilweise zu vermeiden, sollte erwogen werden, den derzeitigen Unterhaltan-
spruch gemäß § 1586b BGB, § 1933 S. 3 BGB in einen pflichtteilsähnlichen Geldan-
spruch umzuwandeln.

3. Dieser Anspruch könnte als fiktiver Pflichtteilsanspruchs ausgestaltet und nach den Re-
geln des Pflichtteilsrechts abgewickelt werden.

4. Dies hätte den Vorteil, dass der Anspruch der Höhe nach feststünde und die Auseinan-
dersetzung kurzfristig beendet werden könnte (keine Abänderungsgründe aus der Zeit
nach dem Tod des Unterhaltsverpflichteten). Der Unterhaltsberechtigte wäre durch die
Anbindung an das Pflichtteilsrecht besser als bisher geschützt (Anspruch gegen Be-
schenkte, Ausschluss nur gemäß § 2335 BGB).

5. Etwaige Härten zum Nachteil des Pflichtigen sollten durch eine Billigkeitsklausel vermie-
den werden.

6. Durch ein solche Regelung wäre der derzeitige Nachrang der pflichtteilsberechtigten
Kinder beseitigt, der sich aus dem Vorabzug des Unterhaltsanspruchs als Nachlassver-
bindlichkeit (§ 1586b BGB) ergibt.

7. Ferner sollte überprüft werden, inwieweit der Zugewinnausgleichsanspruch des nicht
geschiedenen überlebenden Ehegatten (§ 1371 Abs. 2, 3 BGB) dem neuen pflichtteils-
ähnlichen Anspruch vorgeht.

8. Überprüft werden sollte auch, ob Lebensversicherungsansprüche, die oft den einzigen
hinterlassenen Vermögenswert des Erblasser darstellen, nicht doch als Teil des Nach-
lasses betrachtet werden müssen.

Brühl, den 16.09.2005
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Thesen Arbeitskreis 23

Gewinn und Einkommen bei selbständiger Tätigkeit

Thesen des Arbeitskreises 23

Gewinn und Einkommen bei selbständiger Tätigkeit

AK-Leiter: Richter am OLG Heinrich Schürmann und Rechtsanwalt Ulrich Spieker

1. Einkommen aus selbständiger Tätigkeit

a) Die ehelichen Lebensverhältnisse und die reale Leistungsfähigkeit werden in erster
Linie bestimmt durch die tatsächlich für den Lebensunterhalt verfügbaren Geldmittel.
1 Gegenstimme 4 Enthaltungen

b) Das aus der unternehmerischen Tätigkeit erzielte Einkommen ist nicht nur eine kalku-
latorische Größe, sondern umfasst in seiner tatsächlich ausgezahlten Höhe die Ver-
gütung für den Arbeitseinsatz sowie die Verzinsung des eingesetzten Kapitals.

1 Enthaltung

2. Gewinn und Einkommen

a) Das in einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung bzw. Gewinn- und Verlustrechnung
ausgewiesene Jahresergebnis bildet lediglich die steuerliche Bemessungsgrundlage
und kann nicht mit dem unterhaltsrechtlichen Einkommen aus unternehmerischer Tä-
tigkeit gleichgesetzt werden.

einstimmig

b) Im Rahmen einer ordnungsgemäßen Wirtschaft für betriebliche Investitionen oder zur
Stärkung des Eigenkapitals verwendete Überschüsse rechtfertigen es nicht, unter-
haltsrechtlich eine Vollausschüttung des Gewinns zu fingieren. Eine verbesserte Ka-
pitalausstattung sichert zugleich die unterhaltsrechtliche Leistungsfähigkeit.

3. Die Höhe des unterhaltsrelevanten Einkommens

a) Das Einkommen aus selbständiger Tätigkeit unterscheidet sich vom Einkommen aus
nichtselbständiger Tätigkeit dadurch, dass hierauf im Regelfall kein Rechtsanspruch
besteht und es in Abhängigkeit vom Jahresergebnis größeren Schwankungen unter-
worfen sein kann. Im Regelfall ist daher auf den Durchschnitt von drei oder mehr Jah-
ren abzustellen.

3 Enthaltungen

b) Für die Vergangenheit erschließt sich dieses Einkommen aus den Privatentnahmen
(einschließlich Eigenverbrauch, insbesondere private Nutzungsanteile). Das Ein-
kommen besteht beim GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer in der Vergütung aus
abhängiger Beschäftigung sowie sonstiger Vergütungen für Leistungen im Dienste
der Gesellschaft –ggf. ergänzt durch einen ausgeschütteten Überschuss.

1 Enthaltung
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c) Eine langjährige Entnahmepraxis ist auch unterhaltsrechtlich zu akzeptieren, sofern
diese nicht durch übertriebene Sparsamkeit gekennzeichnet ist.

einstimmig

d) Ob durch das Betriebsergebnis und sonstiges Einkommen nicht gedeckte Entnahmen
(Überentnahmen) in der Zukunft aufrechterhalten werden müssen, hängt von den
Umständen des Einzelfalls ab. Dabei sind insbesondere die beiderseitigen Erwerbs-
und Vermögensverhältnisse umfassend zu berücksichtigen.

einstimmig

4. Folgen für die Darlegungslast

a) Der Unterhaltspflichtige ist auch zur Auskunft über die in der Vergangenheit getätig-
ten Entnahmen und Herkunft der Mittel für Einlagen verpflichtet. Die Belegpflicht er-
streckt sich auch auf die nach § 4 Abs. 4a S. 6 EStG vorgeschriebenen Aufzeichnun-
gen zu den Entnahmen und Einlagen.

einstimmig

b) Die Entnahmepraxis in der Vergangenheit bestimmt die für die Lebensführung ver-
fügbaren Mittel. Sie hat Indizcharakter für die Höhe des nachhaltig verfügbaren Ein-
kommens. Der Unterhaltsberechtigte genügt insoweit seiner Darlegungslast, wenn er
die Höhe des für die Lebensführung verfügbaren Betrages vorträgt.

1 Gegenstimme 1 Enthaltung

c) Der Unterhaltspflichtige hat demgegenüber die Höhe der hiervon gezahlten unter-
haltsrelevanten Belastungen (Steuern, Vorsorgeaufwendungen, Tilgungsleistungen)
sowie substantiiert die Tatsachen darzulegen, aufgrund derer ggf. die Entnahmepra-
xis aus der Vergangenheit nicht fortgesetzt werden kann.

1 Enthaltung
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Arbeitskreis 24

Missbrauchsvorwurf im familiengerichtlichen Verfahren

AK-Leiter Direktor des AG Dieter Bäumel und Dipl. Psych. Dr. Monika Aymanns

Der AK differenziert zwischen Fällen, in denen das Kind aussagefähig ist und denen, in de-
nen Kinder weder aussagefähig oder –willig sind.

1.

Die Begutachtung eines Kindes im Missbrauchsverfahren muss sich an den Qualitätsanfor-
derungen der aussagepsychologischen Begutachtung (BGH, FamRZ 1999, 1648) orientie-
ren.

Die Gerichte sind aufgefordert, bei der Auswahl des Sachverständigen dessen Befähigung
zur aussagepsychologischen Begutachtung zu beachten, z. B. durch Beauftragung von
Fachpsychologen für Rechtspsychologie oder öffentlich bestellte Sachverständige für foren-
sische Psychologie.

2.a.

Insbesondere bei nicht aussagefähigen oder -willigen Kindern soll eine aussagepsycholo-
gisch fundierte Einschätzung der Entstehungsbedingungen des Verdachts und der weiteren
Verdachtsmomente stattfinden.

2.b.

Für die Anordnung gerichtlicher Eilmaßnahmen bedarf es des substantiierten Vortrag des
(sexuellen) Missbrauchs. An die Substantiierung sind die Anforderungen des hypothesenge-
leiteten Denkens zu stellen ( BGH, FamRZ 1999, 1648)

2.c

Auch im gerichtlichen Eilverfahren soll regelmäßig eine Anhörung der Beteiligten vor der
Entscheidung stattfinden. Das Kind ist regelmäßig zu hören.

3.

Bei substantiiertem Vortrag des sexuellen Missbrauch wird regelmäßig unbegleiteter oder
ungeschützter Umgang nicht mehr stattfinden können. Bei aussagefähigen Kindern wird
auch der Wille des Kindes im Hinblick auf die Weiterführung der Umgangskontakte oder des
Aufenthalts zu beachten sein.

4.

Bei wissentlich unberechtigt erhobenen Vorwürfen des (sexuellen) Missbrauchs muss ge-
prüft werden, ob andere familiengerichtliche Maßnahmen notwendig sind.

Regelmäßig soll der weitere Umgang –ggf. als begleiteter Umgang –ermöglicht werden.
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5.

Beweisbeschlüsse des Gerichts müssen im Hinblick auf den Missbrauchsvorwurf einen kla-
ren Auftrag für den SV formulieren. Dies kann dergestalt erfolgen, dass der SV beauftragt
wird zu der familiengerichtlich beantragten/angeregten Maßnahme Stellung zu nehmen.
Insbesondere soll die Überprüfung des Missbrauchsvorwurfs durch den SV unter aussage-
psychologischen Gesichtspunkten erfolgen. Daneben soll der Gutachtenauftrag die Prüfung
der familienrechtlich gebotenen/möglichen Maßnahmen im Sinne des Kindeswohls umfas-
sen. Diese Aufträge können auch einzeln und /oder nacheinander erfolgen.

6.

Bei Missbrauchsvorwürfen soll eine gezielte Befragung des Kindes durch Jugendämter oder
Gerichte ohne sachverständige Begleitung zunächst nicht erfolgen. Jugendämter sollen bei
der Anzeige von Missbrauch möglichst umgehend das Familiengericht informieren und das
weitere Vorgehen insbesondere im Hinblick auf eine frühzeitige Begutachtung, abklären. Bei
Aussagen des Kindes soll die Aussage möglichst mit Tonträger dokumentiert und weiterge-
hende Nachfragen vermieden werden.

Die Beratungspraxis soll darauf hinweisen, dass Befragungen zu vermeiden sind.


